
Lichtblick

für Dienstag, 24. März 2020

Ein winziges Teilchen bringt die ganze Welt aus den Fugen und führt zu einer weltweiten, 
schweren Notlage. Es ist beunruhigend, das kann man nicht anders sagen. Weitreichende 
Regelungen bringen das öffentliche und auch kirchliche Leben weitgehend zum Stillstand. 
Doch auch wenn wir in diesen ausserordentlichen Zeiten nicht zu Gottesdiensten, Andachten 
oder Veranstaltungen zusammenkommen können, sind wir Menschen doch in Gedanken und 
in Taten miteinander verbunden. Spontane zivile Nachbarschaftshilfen blühen auf, es ist eine 
grosse Hilfsbereitschaft spürbar. Trotz «social distancing» rücken Menschen enger zusammen 
– im übertragenen Sinn. Sie schenken einander Lichtblicke.

Einen Lichtblick pro Tag möchten wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, an diesem Platz auf 
unserer Homepage schenken. Jeden Abend um 20 Uhr, wenn immer mehr Menschen als 
Zeichen der Solidarität eine brennende Kerze ins Fenster stellen, erscheint ein neuer Lichtblick 
aus unserem Pfarrteam. Ganz unterschiedlich werden sie sein. Lassen Sie sich überraschen…

Meinen heutigen persönlichen Lichtblick habe ich erlebt, als ich durch Horgen lief und ein 
Fenster sah, das mit grossen bunten Buchstaben geschmückt ist: «Alles wird gut» ist dort 
zu lesen. Das hat mich sofort angesprochen, ja berührt, mir Zuversicht geschenkt. Ich weiss 
nicht, ob der liebe Mitmensch, der da wohnt, dies 
als Aufmunterung in dieser Corona-Zeit gemeint 
hat. Doch ich habe es so wahrgenommen und 
mich darüber gefreut. Es tat mir einfach gut! Und es 
hat mich an einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief 
erinnert: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist 
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit (2 Tim 1,7). 

Kraft, Liebe und Besonnenheit wünsche ich uns 
allen in den kommenden Wochen, von denen wir 
nicht wissen, was sie bringen werden. Und natür-
lich: Gesundheit und in allem Gottes schützenden 
Segen.

Ihre Alke de Groot

PS: Was sind Ihre Lichtblicke in dieser Zeit?  
Gern lese ich von Ihnen: degroot@refhorgen.ch


